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© Standbeutei.

© Die Erfindung betrifft einen Standbeutei aus ei-

ner hei/Jsiegelfahigen oder -schweiflbaren Kunststoff-

Folie zur Aufnahme von fltlssigen und/oder pastesen

Median.

Urn einen Standbeutei dieser Art zu schaffen,

dessen Inhalt dosiert portionsweise entnommen wer-

den kann, der einfach zu handhaben und zu trans-

portieren ist, der einfach herstellbar ist und im unge-

fUllten Zustand platzsparend gelagert werden kann,

sieht die Erfindung vor. dafi der Standbeutei mil

einer Entnahmeoffnung versehen ist, die durch einen

verschlieflbaren Entnahmestutzen (7) gebildet wird,

der an seinem einen Ende einen Flansch (14) auf-

weist mrt dem er in den oberen Bereich einer der

Seitenwande befestigt ist
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Standbeutel

Die Erfindung betrifft einen Standbeutel aus

einer heiflsiegelfahigen Oder -schweitfbaren

Kunststoff-Folie zur Aufnahme von fiUssigen

und/oder pastosen Medien mit einer Entnahme5ff-

nung. der zwei SeitenwSnde biidende, im weserrtli-

chen rechteckige Rachenteile aufweist die an ih-

ren Langskanten miteinander versiegelt sind t wobei

zwischen den unteren Querkanten ein faltbares,

sich zwischen die SeitenwMnde einlegendes, als

Standboden dienendes unteres Bodenteil und im

Bereich des oberen Endes der Seitenwande ein

faltbares. sich zwischen die Seitenwande einlegen-

des, ein Deckenteil bildendes Folienelement eing-

fugt sind.

Standbeutel aus Kunststoff-Foiien sind insbe-

sondere als Einweg-Verpackungen fQr Getranke

bekannt Oblicherweise handett es sich hierbei um
spitz zuiaufende Verpackungen mit einem Abfdllvo-

lumen von 0f2 I. Die verwendeten Folien solcher

GetrSnkeverpackungen weisen eine dUnne

Aluminium-Folienschicht auf, die die Verpackung

unter anderem stabilisiert In die Unterseite ist ein

Standboden eingearbeitet so da£ der Beutel auch

nach seinem Offnen auf eine Unterlage aufgestellt

werden kann, ohne da/5 der Beutelinhalt aus der

Entnahmeoffnung herauslSuft oder der Beutel um-
kippt Die Entnahmeoffnung kann beispielsweise

bei solchen GetrSmkeverpackungen durch eine

SolhDurchstichoffnung vorgegeben werden. durch

die ein an seinem Ende spitz zulaufender Stroh-

halm hindurchgestochen werden kann.

Neben Getranken werden in Folien-Beuteln

flGssige oder pastose Medien. beispielsweise flQs-

sige Waschmittel, eingefQIIt. Vomehmlich werden

solche Folien-Beutel als Nachfullpackungen einge-

setzt

Um eine erhohte Stabiiitat solcher Standbeutel

mit einem unteren Bodenteil, das zwischen die

Seitenwande eingesetzt ist, zu erreichen, wobei

bevorzugt solche Standbeutel aus zwei miteinander

verschweiflten Wandteilen bestehen. ist ein zusatz-

liches Deckenteil eingearbeitet, das ahnlich dem
Standboden aufgebaut ist

Ein grundsatzlicher Vorteil der Folien-Beutel

kann darin gesehen werden, daB sie im ungefiillten

Zustand sehr flach zusammengefaltet werden kon-

nen und so nur wenig Platz beanspruchen. Gerade

Standbeutel mit einem gr5/5eren Volumen, d.h. mit

einem Volumen bis zu zwei Litem, werden prak-

tisch nicht fur Fullungen verwendet die portions-

weise entnommen werden. da ein geoffneter Beu-

tel, beispielsweise durch Abschneiden einer oberen

Eckkante, nicht ausreichend gewahrleistet, daB

beim Bndringen von Luft in den Innenraum und

nach einer teilweisen Entnahme des Inhaftes eine

ausreichende Standfestigkert verbleibt.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Standbeu-

tel anzugeben, der auch bei teilweise entnomme-

nem Inhalt eine genUgende Standfestigkeh besitzt,

5 dessen Inhalt dosiert portionsweise entnommen
werden kann, der einfach zu handhaben und zu

transportieren ist der einfach herstellbar ist und tm

ungefullten Zustand platzsparend gelagert werden

kann.

70 Gelost wird diese Aufgabe erfindungsgemaB

dadurch, 6a& die Entnahmeoffnung durch einen

verschlieflbaren Entnahmestutzen gebildet wird. der

an seinem einen Ende einen Flansch aufweist mit

dem er in dem oberen Bereich einer der Seiten-

zs wande befestigt ist Durch den verschlieflbaren

Entnahmestutzen kann der Inhalt des Standbeutets

portionsweise entnommen werden. Der Entnahme-

stutzen befindet sich im oberen Bereich der Seiten-

wande, so da/3 auch der Standbeutel auf seinem

20 Standboden aufgestellt werden kann, ohne da£ aus

dem gedffneten Entnahmestutzen der Inhalt des

Standbeutets austreten kann. Hierbei ist wesentiich,

da£ der Standbeutel eine stabile Form besitzt, die

insbesondere dadurch gegeben ist, daJ3 der Stand-

25 beutel ein zusatzliches Deckenteil aufweist, das

inetwa dem Bodenteil entspricht Der Entnahme-

stutzen, der an seinem Ende einen Flansch auf-

weist kann mlttels dieses Flansches einfach in eine

Seitenwand des Standbeutels eingesiegelt oder auf

30 diese aufgeschweiflt werden. Bevorzugt wird der

Ransch gegen die Innenseite der Seitenwand an-

liegend versiegelt, wobei der Entnahmestutzen

durch eine 6ffnung in der Seitenwand hindurchge-

fllhrt ist. Der Ransch sollte eine Breite zwischen 4

35 mm und 8 mm besitzen, so da£ eine ausreichende

Siegelflache vorhanden ist um diesen Ransch

dicht in die Seitenwand einzusiegeln. Die Dicke

des Ransches sollte maximal 2 mm betragen, so

daB der Standbeutel im Bereich des Ransches

40 nicht unnotig verdickt wird, insbesondere im Hin-

blick auf eine platzsparende Lagerung des teeren,

zusammengefalteten Beutels. Als VerschluB sollte

der Entnahmestutzen, bevorzugt an seinem auCen

liegenden Ende, ein AuSengewinde aufweisen, auf

45 das eine VerschluCkappe aufgeschraubt ist. In die-

ser Ausbildung kann der Standbeutel dicht ver-

schlossen werden, ohne 6aB selbst dQnnflussiger

Inhalt austreten kann. Altemativ hierzu kann als

eine Art SchnellverschluB der Entnahmestutzen an

so seiner AuBenseite radiale VorsprQnge oder Hinter-

schneidungen besitzen, an denen eine Abdeckkap-

pe festgekiemmt wird. Bne solche Abdeckkappe

kann gegen einen geringen Widerstand auf den

Entnahmestutzen aufgesteckt bzw. abgezogen.

Um den Innenraum des Standbeutets mog-
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lichst bis in den Bereich der Deckenwand ausnut-

zen zu konnen, ist der Entnahmestutzen bevorzugt

10 mm von der zwischen der Seitenwand und der

Deckenwand gebildeten Siegeinaht beabstandet,

wobei er etwa mittig zwischen den beiden Siegel-

nShten, die die Sertenwanden miteinander verbin-

den, angeordnet ist.

Zur Serienfertigung konnen verschiedene Arten

von Entnahmestutzen, beispielsweise mit unter-

schiedlichen Durchmessern an ihrem Ende ( bereft-

gestellt werden, die dann in eine Ausstanzung, die

die DurchfUhrung durch die Seitenwand bildet, ein-

gesiegelt warden. Urn Seitenwande mit einer Aus-

stanzung, die bevorzugt kreisrund ist, gleichen

Durchmessers fQr verschiedene Entnahmestutzen

zu verwenden, soilte cfer Entnahmestutzen an sei-

ner Basis, d.h. an dem mit dem Ransch verbunde-

nen Teil, einen Zwischenflansch aufweisen, der bei

alien einzusetzenden Entnahmestutzen den glei-

chen Durchmesser entsprechend der Ausstanzung

besitzt.

Zur leichten Handhabung des Standbeutels

sind Griffoffnungen vorgesehen. die in Dber das

Deckenteil hinaus verlangert vorstehende Seiten-

wande gebildet werden; Diese Griff5ffnungen, bei-

spielsweise in einer leicht herzustellenden Ausfiih-

rung in Form von gestanzten Schlitzen, sind ober-

haJb des Deckenteiles leicht zuganglich. Zur einfa-

chen Herstellung der beiden Griffoffnungen werden

diese in den beiden Seitenwande bei zusammen-

gefaltetem Beutel deckungsgleich gestanzt. so dafl

sie bei gefGlltem Beutel direkt gegenOberliegen.

Zur gleichmMfligen Verteilung der Zugkrafte im Be-

reich der GriffSffnungen auf die SeitenwSnde ver-

laufen diese etwa parallel zu der Decken-Siegei-

naht zwischen den SettenflSchen und dem Deck-

enteil.

Der Standbeutel wird aus vorgefertigten, heifl-

siegelfahigen FIMchenteilen gefertigt, bevorzugt aus

einer zweischichten Verbund-Folie. Ausgezeichnete

Eigenschaften werden durch eine zum Innenraum

gerichtete Folie aus Polyethylen und einer die Au- -

Benhaut bildenden Polyester-Folie erreicht Die

Verwendung einer Polyethylen-Foiie in Form einer

Coextrusions-Folie - hierbei handelt es sich um
eine mehrschichtige Folie - bietet den Vorteil, dafl

die Folie, die die Innenwand des Standbeutels bil-

det, entsprechend der Verwendung des Standbeu-

tels und den gegebenen Anforderungen angepaflt

werden kann. So kann beispielsweise die zu sie-

gelnde Seite der Folie besonders siegelfreundlich

ausgestaltet werden; ferner laflt sich mit einer sol-

chen Coextrusions-Folie unter Anderung der Zu-

sammensetzung eine hohere Steifigkeit erzielen.

Die Dicke der nach au/ten gerichteten Polyester-

Folie betragt mindestens 10 um. bevorzugt 12 um,

wMhrend die nach innen gerichtete Poiyethlen-Foiie

Oder Coextrusions-Folie eine Dicke von 80 bis 200

um, bevorzugt eine Dicke von 100 um bis 150 um,
haben sollte. Um in den Standbeutel auch losungs-

mittelhaltige oder migrationsempfinliche Produkte

einfullen zu konnen, wird zwischen die einzelnen

s Folienschichten, bevorzugt im Anschlufl an die

nach innen gerichtete Folie, eine ais Sperrschicht

wirkende dtinne Aluminiumfolie eingefGgt, die je

nach Grofle des Standbeutels eine Dicke zwischen

8 um und 15 um haben sollte. Eine solche Alumi-

w niumschicht verhindert beispielsweise den Austritt

von Losungsmittel durch die Wande des Beutels

oder hinsichtlich migrationsempfindlichen Produk-

ten das Eindringen von Sauerstoff in den Beutel

und damit in das Produkt

75 Damit eine moglichst grofle Standfestigkeit des

Beutels erhalten wird, ist es vorteilhaft, dafl der

Beutel im gefOllten Zustand eine nahezu zylinder-

formige Form annimmt. Um dies zu erreichen, wer-

den die beiden Seitenwande rechteckig ausgefOhrt

20 und an den LMngsseiten miteinander versiegelt

Das Bodenteil und das Deckenteil haben hierbei

einen annahernd kreisformigen Zuschnitt; Bodenteil

und Deckenteil sind an den SeitenwSnden am zu-

sammengefalteten Beutel entiang einer halbkreis-

25 fSrmigen Siegeinaht angesiegelt. Abweichend von

einer solchen rechteckigen Form der SeitenwSnde

bzw. der zylindrischen Form des gefOllten Stand-

beutels konnen die Seitenwande zum oberen

Deckenteil hin geringfOgig konisch zulaufen, so 6a&

30 der gefUItte Standbeutel einen Kegelstumpf bildet.

Bn AusfUhrungsbeispiei der Erfindung wird

nachfolgend anhand der Zeichnung naher erlSutert

In der Zeichnung zeigt

Rgur 1 einen gefOllten Standbeutel in einer

35 perspektivischen Ansicht,

Rgur 2 den Standbeutel nach Rgur 1 in

entleerter, zusammengefalteter Form in einer ent-

iang der Schnittlinie il-ll in Rg. 3 geschnittenen

Settenansicht,

40 Rgur 3 eine Draufsicht auf den Standbeutel

nach Rgur 1 in entleertem, zusammengefaltetem

Zustand,

Rgur 4 einen Schnitt durch die Entnahmeoff-

nung entiang der Schnittlinie IV-IV in Rg. 3 und

45 Rgur 5 einen Schnitt durch die Kunststoff-

Folie, aus der der Standbeutel gefertigt ist

Wie die Rguren 1 und 3 zeigen, weist der

Standbeutel zwei Seitenwande 1 auf, die an ihren

senkrecht verlaufenden LSngskanten 2 heiB versie-

50 gelt sind, so daiS jeweiis eine Siegel- oder Schwei/5-

naht 3 entsteht Entiang der unteren Querkanten 4

ist ein als Standboden dienendes unteres Bodenteil

5 eingesetzt, das im Zuschnitt kreis- oder ellipsen-

formig ist, wie gut in Rgur 1 und 3 an der Boden-

55 Si^elnahjtg zu erkennen ist Das Bodenteil 5 und

dTe^eitenwande 1 sind Qber den gesamten Be-

reich zwischen der unteren Querkante 4 und der

Boden-Siegelnaht 6 flachig verschweiBt oder ver-

3
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siegelt, so dafl durch diese doppelte Kunststoff-

Folie in diesem unteren Bereich eine verstarkte

Beutelwand erhalten wind.

Im gefOllten Zustand hangt das untere Bodent-

eii 5. zumindest in seinem mittleren Bereich, nach

urrten durch und liegt auf der Unterlage, auf der

der Standbeutel steht, auf. Das nach unten durch-

hangende Bodenteil 5 sowie die unteren, verstark-

ten Guerkarrten 4 geben dem Standbeutel eine

ausgezeichnete Standfestigkeit im oberen Bereich

einer der SeitenwSnde befindet sich ein Entnahme-

stutzen 7.

AJle Zuschnitte, aus denen der Standbeutel ge-

biidet ist, bestehen aus einer zweischichtigen

Kunststoff-Fofie, wie sie in Figur 5 im Schnitt ge-

zeigt ist Die nach auflen gerichtete Folie 8, die die

Auflenhaut bildet ist eine Polyester-Folie mit einer

Dicke von 12 urn, w§hrend es sich bet der nach

innen zum Innenraum 9 des Standbeutels zeigen-

den, die Innenhaut bildenden Folie 10 urn eine als

Coextrusions-Folie gefertigte Polyethylen-Folie han-

delt Eine solche Coextrusions-Folie ist in mehreren

Schichten aufgebaut und kann, entsprechend den

Anforderungen, in ihrem Schichtaufbau bei der Ex-

trusion variiert und den spezifischen Anforderungen

entsprechend eingestellt werden. Die Folie 10 be-

sitzt eine Dicke von 150 urn, wobei die angegebe-

nen Foliendicken fQr einen Standbeutel mrt einem

FQIIinhalt von etwa 1 bis 1.5 Liter, maximal von 2

Litem, gelten. Zwischen der die Auflenhaut bilden-

den Folie 8 und der die Innenhaut bildenden Folie

10 ist eine als Sperrschicht wirkende dQnne Alumi-

niumfolie 10' eingefOgt, die je nach Gr6fle des

Standbeutels eine Dicke zwischen 8 nm und 15

lim besitzt. Eine solche Aluminiumschicht verhin-

dert beispielsweise den Austritt von Losungsmittel

durch die Wande des Beutels oder hinsichtlich

migraiionsempfindlichen Produkten das Eindringen

von Sauerstoff in den Beutel und damit in das

Produkt

Der Standbeutel mit annahernd zylinderformi-

ger Auflenkontur besitzt im oberen Bereich der

Seitenwinde 1 ein eingestegelter Deckenteil 11.

das im Zuschnitt dem Bodenteil 5 entspricht Im

Gegensatz zum Bodenteil 5 beschreibt die dem
Deckenteil 11 zugeordnete Decken-SiQgeJnafrtJS

eine Kreisbahn mit nach unten gerichteter Offnung,

d"h. sie~verEufTentgegengesetzt zu der Siegelnaht

6 des Bodenteiles 5. Sowohl das Bodenteil 5 als

auch das Deckenteil 11 besitzen eine Faitnaht 13.

die in Figur 3 angedeutet sind und die sich zwi-

schen den Siegelnahten 3 der SeitenwSnde 1 er-

strecken.

Nahe dieser oberen Faitnaht 13 ist der Entnah-

mestutzen 7 eingesetzt der die Entnahmeoffnung

fur den Beutel bildet Der Entnahmestutzen besitzt

an seiner Basis einen Flansch 14, mit dem er

gegen die Innenseite der nach innen gerichteten

70

75

20

25

30

35

40

45

Folie 10 versiegelt ist Der Entnahmestutzen 7 steht

etwa 15 mm bis 20 mm von der Seitenwand des

Standbeutels vor und ist mit einer Verschluflkappe

15 Ober ein Gewinde 16 verschlossen. In die Ver-

schlufikappe 15 kann eine Dichtung 17 eingefugt

werden. Der Ransch 14 weist eine Breite 18, die in

Figur 4 angedeutet ist, von etwa 5 mm und einer

Dicke 19 von etwa 1,5 mm auf. Der Rand des

Flansches 14 ist etwa 5 mm bis 10 mm von der

Decken-Siegelnaht 12 beabstandet und mittig zwi-

schen den Siegelnahten 3 der an den Langskanten

2 miteinander verbundenen Seitenwanden 1 ange-

ordnet

Die Settenwande 1 sind Ober das Deckenteil 11

hinaus nach oben veriangert, so daJ3 ein ausrei-

chender Abschnttt der Settenwande verbleibt um
Griffoffnungen 20 einzustanzen. Die Griffoffnungen

20 in den beiden Seitenwanden 1 liegen bei dem
zusammengefalteten Standbeutel, wie die Figur 3

zeigt, deckungsgleich Obereinander, so da/3 sie in

einem Stanzvorgang ausgefQhrt werden konnen.

Die Griffoffnungen 20 konnen die Form von hori-

zontal verlaufenden Langlochern aufweisen, im Ge-

gensatz zu den Griffoffnungen 20 des Standbeutels

nach Figur 3, wo die durch die Schlitze begrenzten

Rachen beim Tragen des Standbeutels zur Seite

geschoben werden. Die Griffoffnungen 20 sind in

ihrer Krummung dem Verlauf der Decken-Siegel-

naht 12 angenahert. Auch die oberen zwischen der

Decken-Siegelnaht 12 und der oberen Guerkante

21 befindlichen Folienteile konnen doppett ausge-

fuhrt sein, wobei die Rachenteile durch die Setten-

wande 1 und nach oben geklappte Abschnitte. die

sich an die Seiten des Deckenteiles 11 im Zu-

schnitt anschlieOen, erhalten werden. so 6a& auch

diese Bereiche, in denen sich die Griffoffnungen 20

befinden, verstarkt sind. In diesem oberen. ver-

starkten Bereich kann beispielsweise auch eine Lo-

chung 22 vorgesehen werden. mlttels derer der

Standbeutel aufgehangt werden kann.

Anspruche

1 . Standbeutel aus einer helBsiegelfahigen oder

-schwei/foaren Kunststoff-Folie zur Aufnahme von

flQssigen und/oder pastosen Medien mit einer Ent-

nahmeoffnung; der zwei Seitenwande bildende, im

wesentlichen rechteckige Rachenteile aufwetst, die

50 an ihren Langskanten miteinander versiegelt sind,

wobei zwischen den unteren Querkanten ein faltba-

res. sich zwischen die Seitenwande einlegendes,

als Standboden dienendes unteres Bodenteil und

im Bereich des oberen Endes der Seitenwande ein

55 faltbares. sich zwischen die Seitenwande einlegen-

des, ein Deckenteil bildendes Folienelement eing-

fugt sind, dadurch gekennzeichnet, dafl die Entnah-

meoffnung durch einen verschiieflbaren Entnahme-

4
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stutzen (7) gebildet wird. der an seinem einen

Ende einen Flansch (14) aufweist, mit dem er in

den oberen Bereich einer der Seitenwande (1) be-

festigt ist

2. Standbeutel nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet daB der Flansch (14) mit der Serten-

wand (1) versiegelt ist.

3. Standbeutel nach Anspruch 1 Oder 2, da-

durch gekennzeichnet, daB der Flansch (14) gegen

die Innenseite der Seitenwand (1) anliegt und der

Entnahmestutzen (7) durch die Seitenwand (1) hin-

durchgefOhrt ist.

4. Standbeutel nach einem der AnsprQche 1

bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der Flansch

(14) eine maximale Dicke (19) von 2 mm aufweist.

5. Standbeutel nach einem der AnsprQche 1

bis 4, dadurch gekennzeichnet daB der Flansch

(14) eine Breite (18) zwischen 4 mm und 8 mm
aufweist.

6. Standbeutel nach einem der AnsprQche 1

bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der Entnahme-

stutzen (7) an seinem auBen liegenden Ende ein

AuBengewinde (16) aufweist, auf das eine Ver-

schluBkappe (15) aufgeschraubt ist

7. Standbeutel nach Anspruch 6, dadurch ge-

kennzeichnet daB der Entnahmestutzen (7) an sei-

ner AuBenseite radiaie VorsprUnge oder Hinter-

schneidungen aufweist an denen eine Abdeckkap-

pe festgeklemmt ist

8. Standbeutel nach einem der AnsprQche 1

bis 7, dadurch gekennzeichnet dafl der Entnahme-

stutzen (7) von der oberen, zwischen der Seiten-

wand (1) und dem Deckenteil (11) gebildeten Sie-

gelnaht (12) etwa 10 mm beabstandet ist

9. Standbeutel nach einem der AnsprQche 1

bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die SeitenwS ri-

de (1) Qber das Deckenteil (11) hinaus verlangert

sind. wobei in diesem veriSngerten Bereich Griffo ff-

nungen (20) ausgebildet sind.

10. Standbeutel nach Anspruch 9, dadurch ge-

kennzeichnet daB die Griffoffnungen (20) durch

gestanzte Schlitze gebildet sind.

11. Standbeutel nach einem der AnsprQche 1

bis 10, dadurch gekennzeichnet daB die

Kunststoff-Folie eine zweischichtige Verbund-Folie

(8, 10) ist.

12. Standbeutel nach Anspruche 9, dadurch

gekennzeichnet, daB die zum Innenraum (9) gerich-

tete Foiie (10) eine Poiyethylen-Folie ist

13. Standbeutel nach Anpruch 11 Oder 12, da-

durch gekennzeichnet daB die nach auBen gerich-

tete, die AuBenhaut biidende Folie (8) eine

Polyester-Folie ist

14. Standbeutel nach Anspruch 12, dadurch

gekennzeichnet, daB die Polyethylen-Folie eine

Coextrusions-Folie ist.

15. Standbeutel nach einem der AnsprQche 11

bis 14, dadurch gekennzeichnet daB die nach au-

Ben gerichtete Foiie (8) eine Dicke von mindestens

10 urn aufweist.

16. Standbeutel nach Anspruch 15, dadurch

gekennzeichnet daB die Dicke der nach auBen
s gerichteten Folie (8) 12 urn betragt

17. Standbeutel nach einem der AnsprQche 11

bis 16, dadurch gekennzeichnet daB die nach in-

nen gerichtete Folie (10) eine Dicke von 80 urn bis

200 urn aufweist.

ro 18. Standbeutel nach Anspruch 17, dadurch

gekennzeichnet daB die Dicke der nach rnnen ge-

richteten Folie (10) 100 urn bis 150 um betrSgt.

19. Standbeutel nach einem der AnsprQche 1

bis 18, dadurch gekennzeichnet daB das Bodenteil

75 (5) und das Deckenteil (11) einen annShemd kreis-

fQrmigen Zuschnitt aufweisen und derart mit den

SeitenwMnden (1) verbunden sind, daB der gefQIIte

Beutel einen Zylinder bildet

20. Folienbeutel nach einem der AnsprQche 12
20 bis 19, dadurch gekennzeichnet daB zwischen den

Schichten der Verbund-Folie (9, 10) eine Alumini-

umfoiie (10 ) angeordnet ist.

21. Folienbeutel nach Anspruch 20, dadurch

gekennzeichnet daB die Aluminiumfolie (10 ) eine

25 Dicke zwischen 8 um und 15 um aufweist.
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